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Welche Gründe gibt es
für junge Menschen,
den Beruf des Parkettle-
gers zu erlernen ?

Berthold Schnückler:
Der Lehrling arbeitet mit
einem „natürlichen“ Ma-
terial in einem kreativen
Beruf der gute Zukunfts-
perspektiven bietet – gute
Parkettleger sind sehr ge-
fragt. Als Parkettleger
kommt er mit vielen Leu-
ten in Kontakt, verleiht
alten Holzböden neuen
Glanz und verlegt auch
andere Böden wie Kork,
Linoleum, PVC oder Tep-
pichböden.

Ökologische Faktoren
spielen auch in Ihrer
Branche eine immer
größere Rolle. Wie kann
der Kunde sicher sein,
unbedenkliche Produkte
zu kaufen ?

Schückler: Der Kunde
sollte sich an einen In-
nungsbetrieb wenden.
Diese setzen bei der
Untergrundvorbereitung
und dem Kleben von Par-
kett sehr emissionsarme
Produkte ein. Auch die
angebotenen Parketthölzer
sind in der Regel FSC
oder PEFC zertifiziert.
Anhand der vergebenen
Zertifizierungsnummer
kann man den Werdegang
vom Baum zum Parkett-
stab nachverfolgen. (jst)
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Zwei Fragen an . . .

Von Jürgen Stilling

Münster. Noch im 19. Jahr-
hundert war Parkett fast aus-
schließlich der Bodenbelag
für Schlösser und Herrenhäu-
ser. Erst kurz vor Beginn des
20. Jahrhunderts trat der edle
Holzboden seinen Siegeszug
in den Häusern der Mittel-
schicht an. Berthold Schnü-
ckler, Obermeister der Innung
für Parkett- und Fußboden-
technik Münster, kennt die

Vorzüge eines Parkettbodens:
Natürlich, langlebig, fuß-
warm, pflegeleicht sei das Par-
kett. „Außerdem sorgt es für
ein gutes Raumklima“, zeigt er
seine Begeisterung für den ed-
len Bodenbelag.

Das Hochwertigste, das die
Branche derzeit im Angebot
hat, sind Massivholzdielen.
Doch Schnückler verweist auf
die enorme Vielfalt an Hölzern
und Parkettformen. Hier wird
Altholz recycelt, dort werden
historische Vorlagen nachge-
ahmt. Manche Bodenbeläge
wirken abgenutzt, obwohl sie
nagelneu sind. Das Angebot
ist vielfältig. „Für alle Kun-
denwünsche ist etwas dabei“,
weiß der Obermeister. Üppig
ist das Angebot an Holzarten.
Gefragt ist derzeit besonders
die Eiche, aber auch Ahorn,
Nussbaum, Kirsche , Lärche
sind traditionell begehrt. Au-
ßerdem gibt es exotische Holz-
arten wie Merbau, Jotaba oder
Iroko. Doch auch bei Exoten-
hölzern ist klar: Alle Hölzer
sind nach bestimmten Nor-
men – FSC und PEFC genannt
– zertifiziert – und damit aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.
„Die Ökobilanz von Parkett ist
positiv“, sagt Schnückler.

Ebenso lang ist die Liste der
möglichen Verlegemuster:
Schiffsboden-Verband, Engli-
scher Verband, Parallel- oder
Würfel-Verband heißen sie
beispielsweise.

Schnückler weiß, das die
Arbeit des Parkettlegers einem
Raum meist erst das letzte i-
Tüpfelchen beschert. „Erst
durch unsere Arbeit wird ein
Raum schön und wohnlich“,
betont der Branchenkenner.
Und Parkett hat eine lange Le-

bensdauer. „Es kann mehrfach
abgeschliffen werden – und
einen Raum damit jahrzehnte-
lang wohnlich machen“, be-
schreibt der Obermeister die
lange Haltbarkeit des edlen
Bodenbelags.

Ganz alte Böden können
auch von Restauratoren pro-
fessionell wiederhergestellt
werden. In der münsterischen
Innung gibt es zwei Experten,
die sich auf Restaurations-
arbeiten spezialisiert haben.

Luxusböden für jedermann
Parkett fand den Weg aus den Palästen in die Wohnungen / Große Vielfalt an Hölzern und Mustern

Die Zahl der Verlegemuster ist bei Parkett ebenso groß wie die der verschiedenen Holzarten. Foto: Jürgen Peperhowe

„Für alle Kunden-
wünsche ist etwas
dabei.“
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Lehrlinge müssen
kreativ sein

Auch körperliche Anforderungen sind hoch

Von Jürgen Stilling

Münster. Obermeister Bert-
hold Schnückler ist ein wenig
frustriert: „Zu uns kommen
viele junge Leute, die in ande-
ren Branchen kein Glück hat-
ten und die durch Zufall dann
erfahren haben, dass es auch
einen Beruf „Parkettleger“
gibt. Hinzu kommt, dass es bei
manchen Bewerbern erhebli-
che Defizite beim Rechnen
gibt und oft die deutsche Spra-
che nicht richtig beherrscht
wird. Und gerade die ist sehr
wichtig im Umgang mit den
Kunden oder wenn Tagesbe-
richte geschrieben werden
müssen.“ Dabei hat der Beruf
des Parkettlegers einiges zu
bieten: „Kreativität ist ge-
fragt“, betont Schnückler,
„und man muss Holz mögen.“

Gesucht werden Lehrlinge
auf unterschiedliche Art: An-
zeigen in der Regionalzeitung
sind für den Obermeister der
erfolgversprechendste Weg.
Aber auch die Lehrstellenbör-
se der Handwerkskammer
Münster wird genutzt.

Elf Gesellenprüfungen gab
es in den Betrieben der Innung
für Parkett- und Fußboden-
technik Münster in diesem
Jahr. Nachteil für die Auszu-
bildenden ist, dass sie zur Be-
rufsschule nach Gelsenkir-
chen fahren müssen. „Auch
die körperlichen Anforderun-
gen sind hoch“, weiß der
Obermeister. „Da müssen

schon mal sehr schwere Ma-
schinen ohne Aufzug in das
dritte Stockwerk getragen
werden.“

Doch alle seine Lehrlinge
seien bisher mit ihren Aufga-
ben gewachsen, betont Schnü-
ckler, der im eigenen Betrieb
in Nordwalde regelmäßig
einen Jugendlichen ausbildet.
„Wir haben schließlich die
Verpflichtung, jungen Leuten
eine Chance zu geben, die
müssen eine Lehre mit erfolg-
reichem Abschluss machen.
Und es ist schön zu sehen, wie
bei diesen jungen Gesellen
dann das Vertrauen in sich sel-
ber wächst und man bereit ist
auch schwierigere Aufgaben
anzupacken“, so Schnückler.

Viele Schulabgänger ziehen
gar nicht ins Kalkül, den Beruf
des Parkettlegers zu erlernen.
„Der Beruf ist eben nicht sehr
bekannt“, weiß Schnückler.
Dabei werde unglaublich viel
Abwechselung geboten. Ver-
legt würde schließlich eine
breite Palette an Bodenbelä-
gen – vom Teppichboden bis
hin zu edlen Parkett-Hölzern.
Hinzu komme die anspruchs-
volle Vorbereitung der Böden
und die fachmännische Bera-
tung der Kunden. Ein Haupt-
schulabschluss reicht als Vo-
raussetzung für die Bewer-
bung um eine Lehrstelle. Doch
Schnückler betont, dass noch
etwas Wichtiges hinzukom-
men muss: ein grundsätzli-
ches Interesse an der Arbeit.

Andreas Hagen
Osterfeldstraße 9 · 45886 Gelsenkirchen

Telefon 02 09/14 15 53 · Fax 02 09/14 02 06

Mobil 01 78 / 20 08 60

• liefert und verlegt

• Laminat, Parkett,
Teppichboden,
PVC-Kunststoffbeläge

• alles außer „Stein und Keramik“

• Qualität aus Tradition seit 1959

• Reparaturen von Treppen und
Altböden und Neuverlegungen

Von Kopf bis Fuß professionell
IHR FAMILIENUNTERNEHMEN FÜR ESTRICH, PARKETT & BODENBELÄGE
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48249 Dülmen-Hiddingsel • Telefon 0 25 90 / 91 71 - 0
Fax 0 25 90 / 91 71 - 50 • www.werner-austermann.de

Welle 4 – 6 · 48356 Nordwalde
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www.schnueckler.de

Innung für Parkett- und

Fußbodentechnik Münster

Ossenkampstiege 111

48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-57

E-Mail: info@parkett-innung-muenster.de

Internet: www.parkett-innung-muenster.de

Parkett Bouchette
M e i s t e r b e t r i e b

Michael Bouchette
Barbaraweg 18 · 48317 Drensteinfurt

Telefon: 0 25 08 / 99 92 49
Telefax: 0 25 08 / 99 92 50
Mobil: 01 79 / 1 25 11 09

E-Mail: info@parkett-bouchette.de
Internet: www.parkett-bouchette.de

• Massivparkett
• Massivholzdielen
• Fertigparkett
• Laminat
• Korkböden
• Renovierung von Altböden

Wenn Parkett, dann von Bouchette!


